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Danke und Auf Wiedersehen!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Förderer und Freunde der Wuppertaler Beratungsstelle,

Paarberatung hat sich genau diametral entwickelt. Heute macht die
Paarberatung, die Beziehungsarbeit, 60 % unserer Arbeit aus.

mit diesem Jahresbericht verabschiede ich mich als Leiterin der
Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung Wuppertal und der
Nebenstellen Solingen und Remscheid mit einem weinenden und
einem lachenden Auge von der Beratungsarbeit, von einem wunderbaren Team, einer motivierten und der Beratungsarbeit verbundenen
Verwaltungsmitarbeiterin und von der Zusammenarbeit mit Ihnen.

In der Onlineberatung wurde wegen der hohen Nachfrage im
Bereich von Krisen in der Partnerschaft ein Modul zur Paarberatung
entwickelt.

Ich gehe in den Ruhestand und schaue dankbar zurück auf
den Teil meiner Lebenszeit, der beruflich wesentlich von der
Beratungstätigkeit in der EFL geprägt war. Berufsbegleitend habe
ich schon als Praktikantin in Wuppertal erste Erfahrungen als Ehe-,
Familien- und Lebensberaterin gemacht und leite seit 2000 die
Beratungsstelle.
Menschen zu begleiten, die sich auf den Weg zu sich selbst
machen, sich mitteilen und öffnen, sich hinterfragen, sich eigene
Schwächen eingestehen, Leid annehmen wollen, sich versöhnen,
einander vergeben, sich verändern oder alte Muster verlassen wollen, hat mich immer begeistert. Nicht selten bin ich dabei auch für
mein eigenes Leben beschenkt worden.
Die Beratung ist zwischen 1981 und 2011 ihrem Auftrag treu geblieben, Erwachsene in Phasen anstehender Weiterentwicklung, in
Krisen und an Übergängen im Leben fachlich und menschlich zu
begleiten.
Die Professionalisierung und das Spektrum der fachlichen
Herangehensweisen, die Anliegen sowie die Zahl der Ratsuchenden
haben sich wesentlich verändert. Beides bedingt sich: Nicht nur
Fachlichkeit und Methoden haben die Beratungslandschaft verändert, auch der hohe Beratungsbedarf und die Anliegen der
Menschen machen ein verändertes Beratungsangebot erforderlich,
zu dem wesentlich auch eine übersichtliche Wartezeit gehört.
Die Zahl der beratenen Personen hat sich in den letzten zehn Jahren
verdoppelt, und der prozentuale Anteil von Einzelberatung und

Immer wieder ist von Leistungskürzungen im Therapiebereich die
Rede.
Immer wieder wird auch im Beratungsbereich eine Beteiligung des
Gesundheitswesens gefordert.
Beides zusammen macht das Dilemma der Mittelvergabe deutlich. Kürzungen im Therapiebereich bedeuten für Menschen in
schweren psychischen Krisen die Verweigerung von Hilfe über einen
Zeitraum von heute schon fast üblichen sechs Monaten hinaus.
Auf die Beratungsstellen werden bei weiteren Kürzungen vermehrt
Ratsuchende aus dem Therapiebereich zukommen, um Wartezeiten
zu überbrücken. Eine Aufgabe, die nicht zu unserem Auftrag gehört
und nicht leistbar ist. Noch dazu wird sich für Beratungsstellen die
Weiterverweisung von Ratsuchenden an Therapeuten konsequenterweise noch schwieriger gestalten.
Hier sind die Stimmen aller Betroffenen gefragt.
In den letzten zehn Jahren haben wir Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der EFL uns zunehmend an Kooperationen, Arbeit
in Familienzentren und Mitwirkung in Arbeitskreisen beteiligt.
Öffentlichkeitsarbeit, Prävention und Vernetzung gehören zur
Beratungsarbeit dazu.
Ich verabschiede mich von einer sinnvollen Arbeit, die psychologisch und pastoral ausgerichtet ist und den ganzen Menschen
mit ihrem Angebot von Raum, Zeit, menschlicher Wärme und
fachlicher Kompetenz erfassen möchte. Das Erzbistum Köln hat
uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung bisher dankenswerterweise unterstützt und gefördert. Das entspricht der hohen christlichen Wertschätzung von ehe-

licher Treue und Verbindlichkeit und sakramentaler Bedeutsamkeit
des Eheversprechens in der Katholischen Kirche.
Mit Respekt und Offenheit für die Unterschiede in Herkunft,
Religionszugehörigkeit und Weltanschauung begegnen wir jedem
Menschen, der uns aufsucht. Auch das Land NRW fördert und unterstützt unsere Arbeit.
Dank sei an dieser Stelle dem Verein zur Förderung der Arbeit
der Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung gesagt, der sein
Engagement dankenswerterweise fortsetzen wird. Mit den zahlreichen Spenden von Ratsuchenden und anderen Sponsoren konnte das Beratungsangebot
durch die Finanzierung von qualifizierten freien MitarbeiterInnen erweitert werden und die
Wartezeit nach dem ersten Gespräch auf 8-10
Wochen begrenzt bleiben.
Ich verabschiede mich auch aus der Arbeit
in der Hotline für ehemalige Heimkinder,
für die mich der Träger auf Wunsch der
EFL im Erzbistum Köln in den letzten zwei
Jahren mit 50 % Beschäftigungsumfang freigestellt hat. Ich bin froh, dass zum Ende
meiner Dienstzeit die Vorschläge des Runden
Tisches „Heimerziehung“ endlich umgesetzt
werden. Das ein oder andere ehemalige
Heimkind findet nun hoffentlich mit Hilfe
von Zuwendungen aus dem Fonds „Heimerziehung“ (www.FondsHeimerziehung.de ) Linderung der noch bestehenden Folgeschäden
von Misshandlung und Stigmatisierung, die besonders im Alter
durch zunehmende Rückblicke noch einmal die Lebensqualität
bedeutend schmälern können.
Im Vertrauen darauf, dass jeder Mensch ein von Gott geliebter
Mensch ist, wünsche ich Ihnen / euch und ganz besonders dem
neuen Leiter der EFL Wuppertal/Solingen/Remscheid, der sich hier
anschließend vorstellen wird, eine gelingende Arbeit, gegenseitige
Anerkennung und Unterstützung vor Ort und in der Politik im Sinne
der Menschen, die Sie und euch aufsuchen.
Gabriele Hähner

Wer ist der Neue?
Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne nehme ich die Einladung an, mich in diesem Jahresbericht
als neuen Leiter der Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und
Lebensfragen in Wuppertal, Solingen und Remscheid vorzustellen.
Sie sind neugierig: Wer ist der Neue?
Ich bin Richard Jost, Jahrgang 1954, geboren und aufgewachsen in
der Pfalz. Seit über 30 Jahren lebe ich in Dortmund, bin verheiratet und Vater von drei Kindern.
Nach meiner Ausbildung zum Sozialpädagogen habe ich
viele Jahre in der Erwachsenenbildung, Erziehungsberatung
und Krisenintervention gearbeitet. In der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung bin ich seit 15 Jahren tätig. Parallel zu meiner
Berufstätigkeit habe ich ein Zweitstudium in Psychologie an der

Ruhr-Universität Bochum absolviert. Hier waren für mich die
Entwicklungen in der klinischen Psychologie natürlich besonders interessant. Auch die Arbeits- und Organisationspsychologie
wurden mir wichtig, da ich in vielen Beratungen erlebte, welchen Einfluss die Arbeitswelt auf Wohlbefinden und Gesundheit
der Beschäftigten hat. Gute oder schlechte Bedingungen in
Organisationen wirken sich bis in den privaten und familiären Raum aus. Deshalb war es mir in den letzten Jahren ein
Anliegen, Unternehmen bei der Entwicklung eines präventiven
Gesundheitsmanagements zu unterstützen. Soweit mein beruflicher
Werdegang.
Und Sie bleiben neugierig: Was ist dem Neuen
wichtig für die Arbeit der EFL-Stelle, was
liegt ihm am Herzen in der Arbeit mit den
Ratsuchenden?
Es ist mir ein besonderes Anliegen, durch
unsere Beratungen dazu beizutragen, dass
Beziehungen gelingen. Gute Kontakte und
Netzwerke und eine gute Bindung zu den
Menschen, die uns wichtig sind, sind für unser
inneres Gleichgewicht und unsere Zufriedenheit
so notwendig wie Essen und Trinken. Darüber
hinaus möchte sich jeder Mensch eigenständig und unabhängig erleben, er möchte die
Erfahrung machen, dass er die Zügel seines
Lebens selbst in der Hand hat und sein Leben positiv gestalten
kann.
Weitere zentrale menschliche Grundbedürfnisse sind der Wunsch,
anerkannt und wertgeschätzt zu werden, sich wertvoll und
selbstbewusst zu erleben sowie das Bedürfnis nach Lust und
Lebensfreude. Beratung geht diesen Sehnsüchten nach und unterstützt Menschen in ihren Bemühungen, für die Befriedigung dieser
Grundbedürfnisse zu sorgen, damit sie „ein Leben in Fülle“ haben.
Wir erleben in der Beratungsarbeit, dass manche Menschen auf
diesem Weg immer wieder auf Hindernisse stoßen. Ungünstige
Erfahrungen - oft schon in der frühen Lebensgeschichte - können
im Laufe der weiteren Entwicklung zu „Lebensfallen“ führen, zu
Wahrnehmungs- und Verhaltensmustern, die später zwischenmenschliche Beziehungen belasten. Hier liefern uns neuere
Entwicklungen in der Psychotherapie, wie der schematherapeutische Ansatz, wertvolle Erkenntnisse und Handlungsoptionen, die
auch die Paarberatung der Zukunft bereichern werden.
Und Sie sind immer noch neugierig: Wie ist der Neue?
Diese Frage lässt sich am besten beantworten, wenn wir uns persönlich kennen lernen. Und auch ich bin neugierig: Wie sind die
Menschen im Bergischen Land, wie ist Wuppertal – die Stadt, mit
der ich positive Erinnerungen an die Schwebebahn (natürlich!), an
Pina Bauschs Tanztheater und das Von der Heydt-Museum verbinde. Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen, Sie kennen zu
lernen als Unterstützer und Kooperationspartner der EFL-Stelle, als
Ratsuchende und als Kolleginnen und Kollegen im Wuppertaler
Team!
Richard Jost

„Dazwischen“ – Übergangszeiten im Leben

Veränderung und Wandel gehören zum Leben des Menschen.
Redewendungen wie „das Beständige ist der Wandel“ und die
Zeile des Liedtitels „Bleibt alles anders“ (Herbert Grönemeyer)
greifen diese Erfahrung sprachlich auf.
Das Phänomen des „Dazwischen sein“ ist ein Merkmal im Verlauf
der vielen Wandlungsprozesse: zwischen dem einen und dem
anderen Lebenszustand, der einen und der nächsten Lebensphase.
In dieser „Dazwischen-Zeit“ muss der Übergang vom einen zum
anderen bewältigt werden. Solche Übergangssituationen sind die
Zeit zwischen Wachen und Schlafen, zwischen dem Nach-HauseKommen von der Arbeit und dem dort wirklich Angekommen-Sein,
zwischen dem Leben als Paar in der Familienphase und dem
Leben als Paar nach dieser Phase, zwischen einem endgültigen
Abschied/einer Trennung und einem Neubeginn, zwischen Arbeit
und Ruhestand …
Während manche Situationen als immer wiederkehrende,
gleitende Übergänge erlebt werden (z.B. der Übergang vom
Wachsein zum Schlafen), empfinden Menschen viele andere
Veränderungssituationen als eher abrupt und einschneidend.
Das Datum einer Trennung oder das des Eintritts in den Ruhestand
ist so oft noch längst nicht auch das Datum eines Neubeginns,
sondern markiert den ersten Schritt an dem einen Ende einer
Brücke, die erst überschritten, übergangen werden muss, bevor wir
mit festem Boden unter den Füßen das Neuland auf der anderen
Seite für uns erobern können.
Der erfolgreiche Übergang erfordert das Sich-Verabschieden von
einem Ufer, um zum anderen gelangen zu können. Nicht immer
verabschieden sich Menschen freudig und leicht von einem Ufer.
Das Ufer, das ich verlassen muss, kenne ich wenigstens, selbst
wenn es dort vielleicht noch nicht einmal mehr schön war. Die
Welt auf der anderen Seite ist hingegen noch nicht so deutlich zu
sehen, erscheint manchmal wie in dichtem Nebel verborgen. Das
erzeugt Gefühle von Unsicherheit und Angst.
„Übergangsphasen sind Phasen der Labilität“ schreibt die
Psychoanalytikerin Verena Kast. „Sie sind mit Angst, Spannung
und Selbstzweifeln verbunden.“1
Nicht selten stellen Menschen in dieser Phase sogar die eigene
Identität in Frage:
Wer bin ich?
Wer bin ich, der/die ich in der Lage war, mich zu trennen? Wer bin
ich, von dem/von der sich mein/e Partner/in getrennt hat?
Wer bin ich ohne meine/n Partner/in?
Wer bin ich, wenn meine Kinder mich nicht mehr so als Mutter/
Vater brauchen, weil sie jetzt erwachsen und aus dem Haus sind?
Wer bin ich ohne meine Arbeit, meine Berufstätigkeit?
Wer bin ich mit zunehmenden körperlichen Einschränkungen?
Diese Verstörung der eigenen Identität beunruhigt und ist oft
schwer auszuhalten. Und doch steckt auch in dieser Phase eine
Chance: Die Chance, sich selber neu zu entdecken, neue Seiten an
sich kennen zu lernen, neue Fähigkeiten und Interessen zu entwickeln oder bisher verkümmerte Seiten neu zum Leben und Blühen
zu bringen.
Manchmal ist es dafür auch erforderlich und in dieser Phase möglich, die eigenen Schattenseiten in den Blick zu nehmen und sie
als ebenfalls zur eigenen Person gehörend anzunehmen.

Auch wenn der Wunsch verständlich ist, diese spannungsreiche
Phase des Übergangs am liebsten schnell zu überspringen und
sich sozusagen übergangslos auf den festen Boden am anderen
Ufer zu „beamen“: die durch das Beenden eines Lebensabschnitts
ausgelösten psychischen Prozesse brauchen Zeit.
Geduld mit sich selbst ist in dieser Phase gefordert und hilfreich;
das heißt auch, schwierige Gefühle wie Trauer, Angst, Wut und
Hilflosigkeit zuzulassen und als zu sich gehörend anzunehmen
(was vor allem dann gar nicht so leicht ist, wenn das eigene
Selbstbild ein derartiges Erleben bisher nicht einschloss oder
zuließ!).
„Dein Ja verändert - am meisten dich“ heißt es in einem Gedicht.
Und: „Im Sein-Lassen beginnt die Verwandlung“.
„Ja“ sagen zum Ende eines Lebensabschnitts, diesen
Lebensabschnitt „sein-lassen“ und damit loslassen gibt schließlich
neue Freiheit: die Freiheit, das neue, vielleicht noch sehr fremde
Land am anderen Ende der Brücke neugierig zu erobern.

Es ist Was ist, ist.
Es ist, wie es ist.
Nimm es an und du wirst frei – jetzt.
Was ist, ist wie es ist.
Morgen wird es anders sein.
Dein Ja verändertam meisten dich.
Was ist, ist. Es will,
es soll nicht bleiben.
Im Sein-Lassen
beginnt die Verwandlung.
Es geschah, es geschieht,
es wird geschehen.
Wer sich einlässt,
findet das Ziel und den Sinn.
(Verfasser unbekannt)

Claudia Prinz

Abschied und Neubeginn

Eigentlich besteht das ganze Leben daraus, aufzubrechen und
wieder neu anzufangen. Sich-auf-den-Weg-machen bedeutet weiter
wachsen, sich entwickeln, reifen. Bleiben könnte verstanden werden
als stehen-bleiben, sich nicht den Herausforderungen stellen, rückwärtsgewandt sein. Aus der Naturbeobachtung kennen wir dieses
ständige Werden und Vergehen, das Geboren-werden und Sterben:
die Jahreszeiten führen es uns immerzu vor.
So erfahren auch wir in unserem Leben viele kleine und große
Abschiede, z.B. die Übergänge Kindheit/Pubertät, Auszug von
Zuhause, Wohnungswechsel, Arbeitswechsel, aber auch schwere Abschiede, wie Trennung vom Partner, Tod eines geliebten
Menschen, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Emigration, Flucht und vieles
mehr. Das sind meist schmerzlich erlebte, intensive Zeiten, Zeiten,
in denen es gut ist, wenn man nicht allein ist, wenn jemand da ist,
mit dem man das Erlebte teilen kann. Und dann fängt nach einem
durchlebten Abschied etwas Neues an, etwas, von dem wir vorher
noch keine Ahnung hatten, etwas was unsere Vorstellungskraft
noch nicht hergegeben hat.
Hier eine Geschichte von einem kleinen Abschied:
So erzählte eine Frau von der als beglückend erlebten Stillzeit bei
ihrem ersten Kind. Hingebungsvoll hatte sie ihren Sohn mehr als
ein Jahr gestillt und war glücklich bei dem Gedanken, dass sie
ihn mit ihrem Körper beruhigen, im ersten halben Jahr sogar nähren konnte. Mutter und Kind verschmolzen zu einer Einheit, und
manchmal hatte ihr Mann den Eindruck: die beiden sind so sehr
aufeinander bezogen, die brauchen mich ja kaum. Die jungen Eltern
waren beide stark auf das Kind bezogen, so dass sie sich unmerklich voneinander entfernt hatten. Ihre Beziehung geriet immer mehr
in den Hintergrund.

Sie suchte für ihr Baby einen heimeligen, guten Ort, einen Ort
in der Phantasie, wo sie sich vorstellte, dass dort ihr Baby gut
behütet ist, von Engeln versorgt wird, dass dort das andere
Geschwisterchen wartet und sich beide dort gut verstehen und
nicht mehr alleine sind. Tief gerührt sah sie zu, wie ihre beiden
verlorenen Kinder an diesem wunderschönen Ort spielten und sich
dort glücklich fühlten. Sie bat die Engel, für die beiden gut zu sorgen, auf sie zu achten. Und ihr Kind konnte ihr „sagen“: Mama, es
geht uns hier total gut, mach dir keine Sorgen um uns!
Schon nach dem ersten Mal sah es aus, als wäre eine große Last
von der jungen Frau abgefallen. Sie ging noch häufig ihre Kinder
„besuchen“, um sich zu vergewissern, dass es ihnen gut ging. Sie
lebte die Verbindung zu ihnen anfangs jeden Tags – vielleicht eine
halbe Stunde. Jedes Mal kam sie erneut ausgeglichen von den
„Besuchen“ zurück. Jetzt hatte sie auch wieder Lust und Zeit für
ihre Tochter, ihren Mann und für Freunde. Sie nahm ihren Beruf
wieder auf. Sie hatte sich dem Leben wieder zugewandt, fand ihre
alte Fröhlichkeit wieder, wenn auch verwandelt, wenn auch immer
in Verbindung mit den Verstorbenen. So hatte ihr Leben auch eine
neue Tiefe bekommen.

Adrienne Lütke-Nowak

Als die junge Frau ihr Söhnchen schließlich abstillte, wurde sie sehr
traurig. „Nie mehr werde ich so eine innige Zeit mit ihm erleben“,
stellte sie unter Tränen fest. Es war ein richtiges Abschied-Nehmen.
Als ich sie einige Monate später wieder sah, erzählte sie mir strahlend, dass sie und ihr Mann eine erste Wochenendtour ohne Kind
gemacht hätten und dass sie verliebt wären wie am Anfang ihrer
Beziehung. Der Sohn entwickelte sich prächtig und sei auch bei
den Großeltern glücklich, so dass sie es gewagt hätten, ihn dort für
ein, zwei Nächte zu lassen. Dadurch hätten sie wieder mehr Zeit für
einander und für gute Gespräche.
Eine andere Geschichte:
Eine junge Frau, Mutter eines kleinen Mädchens, verlor schon zum
zweiten Mal in der Schwangerschaft ihr Baby. Sie war verzweifelt.
Sie kam mit den Sätzen: ich werde nie mehr ein Kind haben können, ich tauge zu nichts, ich bin nichts mehr wert. Der Kummer war
riesengroß. Ihr Mann ertrug es eher stoisch, konnte sie aber wenig
trösten: das wird schon wieder klappen.
In der Beratungsarbeit mit der jungen Frau, die meist alleine kam,
ging es erst mal um diese Trauer. Sie hatte für ihr letztes Kind,
eine Fehlgeburt in der 15. Schwangerschaftswoche, schon einen
Namen, sie trug es immer noch in ihrem Herzen – voll Unglück. Wir
sprachen über den Tod, über das Leben nach dem Tod, woran sie
glaubte. Sie wollte es nicht hergeben, es nicht loslassen.
Dann, nach einer Zeit der Trauer, des Klagens und Weinens, war sie
bereit.

Gruppenangebot für Einzelpersonen, die
zur Beratung in Lebensfragen kommen
Unter der Überschrift „Die eigenen Stärken entdecken“ gibt es seit
dem 2. Halbjahr 2011 ein Gruppenangebot für Einzelklienten.
In dem gruppentherapeutischen Angebot haben die Teilnehmer
die Möglichkeit, ihre Probleme und Fragestellungen einzubringen,
Blockaden aufzuspüren und – im Sinne von mehr Achtsamkeit –
den eigenen Anteil am Erhalt des Problems zu entdecken. Sie
kommen in Kontakt mit ihren Stärken und können für sich
Lösungen und Wege der Umsetzung erarbeiten.
Durch das Feedback und die Unterstützung der anderen Teilnehmer
kann die „Weisheit“ der Gruppe genutzt werden und es entsteht
eine solidarische, unterstützende Gemeinschaft.
Die Gruppe wird geleitet von Adrienne Lütke-Nowak mit
Methoden der Gestalt-, Hypno- und Familientherapie sowie der
Transaktionsanalyse.

Die Klagegesänge von Mani
Oder: Trauern gehört zum Leben
Mani ist ein Landstrich im Süden der griechischen Halbinsel
Peloponnes, genauer deren „Mittelfinger“. Mani beginnt südlich
der Stadt Kalamata und endet an der Spitze des „Mittelfingers“.
Diese Gegend wird geprägt von dem bis zu 2.400 Meter hohen
Taygetos-Gebirge. Es ist so unwegsam, dass es fast keine staatlichen Eingriffe gab und deshalb hier im Laufe der Geschichte
Menschen Zuflucht vor fremden Eroberern suchten. Durch die
besondere Topographie entwickelten die Manioten eine ganz eigene Kultur wie zum Beispiel die Myrologia, die Klagegesänge.
Myrologia sind traditionelle Totengesänge vorgetragen von den
Klageweibern, den Myrolojistra. Sie singen nach dem Tod von
Familienmitgliedern oder nahe stehenden Personen im Kreise
der Trauernden Klagelieder. Oftmals lassen die Frauen dabei das
gesamte Leben des Verstorbenen, seine starken und schwachen
Seiten, noch einmal Revue passieren und singen sich dabei in
tranceartige Zustände. Die Totenklage ist keine stille Trauer. Sie ist
ein Schreien, Jammern, Stöhnen, Seufzen, Weinen, Beschweren….
Hinzu kommen „leibliche“ Äußerungen wie Gesten, Bewegungen
und Handlungen. So reißen sich die Klageweiber Haare aus, zerreißen sich die Kleidung oder schlagen sich mit den Händen auf
die Brust. Sie fügen sich diese Schmerzen zu als Zeichen für den
großen Schmerz des Verlustes.
Myrologia sind Gedichte, lange Grabeshymnen mit fest stehendem
Versmaß. Sie werden aus dem Stehgreif improvisiert. Melodie
und Text werden während der jeweiligen Situation frei entwickelt
und immer im achtsilbigen Versmaß vorgetragen. Während die
Myrolojistra das Leben und den Tod des Verstorbenen durch ihre
Dichtung und Gesang würdigen, sitzen die übrigen Klagenden
um den Toten und beteiligen sich an der Klage durch Mitsingen,
Weinen, Wehklage-Rufe am Ende eines Reimes wie zum Beispiel
durch Stöhnen, Seufzen und Akklamationen.
Der griechische Diplompsychologe und Psychotherapeut
Jorgos Canacakis hat für seine Dissertation (1982) zum Thema
„Trauerverarbeitung im Trauerritual“ in der Zeit von 1976 bis 1981
in Mani den Myrologia-Brauch wissenschaftlich untersucht. Sein
Anliegen war es nachzuweisen, ob ein Ritual körperliche und seelische Auswirkung auf das Befinden der Teilnehmer hat.
Zum Vergleich hat er sowohl Menschen aus Mani als auch aus
Athen bei verschiedenen Trauerereignissen beobachtet und befragt.
Bei den Manioten konnte er feststellen, dass die meisten
Trauernden durch die bloße Teilnahme an der Trauerzeremonie –
ohne selber die Myrologia zu entwickeln – Verbesserungen in
ihrer körperlichen und seelischen Befindlichkeit spürten. Diese
Verbesserung dauerte auch noch einige Stunden nach dem Ritual
an. Bei den Athenern dagegen zeigte sich eine gegensätzliche
Reaktion. Das Befinden der Trauernden verschlechterte sich noch
während des Trauerprozesses und die meisten fühlten sich nach
dem Ende der Trauerzeremonie schlechter als zu Beginn. Viele hatten körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Erbrechen oder
Angstzustände.
In einer anschließenden Langzeituntersuchung zeigte Canacakis,
dass die Manioten im Vergleich zu den Athenern geringere körperliche und seelische Symptome und Störungen aufwiesen. Sie
hatten weniger Arzt- und Klinikbesuche aufzuweisen, konsumierten
weniger Medikamente. Die Trauenden der Mani-Gruppe litten auch

weniger an Isolation, Einsamkeit und Hilflosigkeit während der Zeit
der Untersuchung. Sie entwickelten gute Bewältigungsstrategien
zur Lösung ihrer Probleme und waren dabei kreativer und ideenreicher. Die Manioten erholten sich schon zu Beginn des zweiten
Jahres vom Verlustschock. Gegen Ende des zweiten Jahres trat
bei den meisten eine Normalisierung und Neuorientierung ein; ihr
Lebenswille nahm zu, ebenso der Sinn, den sie in ihrem Leben
sahen.
Bei den Athenern dagegen gab es auch nach dem dritten Jahr
wenige Zeichen der Normalisierung. Sie bemühten sich, die Trauer
zu vermeiden, zu verdrängen, und wenn sie doch in Erscheinung
trat, wurde sie mit allen Mitteln bekämpft, um sie wieder loszuwerden.
Canacakis konnte im Rahmen seiner wissenschaftlichen
Untersuchungen nachweisen, dass es nicht unerheblich ist, wie
Menschen mit Trennung und Verlust umgehen. Stellt sich der
Mensch bewusst diesem Trauer-Prozess – so wie es die Manioten
mit der Tradition des Myrologiarituals tun – dann kann der
Einzelne dem Tod und der Trauer besser begegnen und sich eher
wieder neu gestärkt dem Leben stellen.
Verluste gehören zum menschlichen Leben. Die Fähigkeit des
Menschen damit umzugehen ist das Trauern. Trauern ist eine spontane, natürliche und selbstverständliche Antwort des Menschen
auf Verlust. Trauer und Traurigkeit gehört zum Leben wie Freude
und Glück. Jeder Mensch macht in seinem Leben vielfältige
„Trauererfahrungen“ und geht auf seine Weise damit um. In
der Gesellschaft hat Trauer kaum einen Platz. Der Verlust eines
Menschen soll möglichst schnell verschmerzt sein. Der Trauernde
soll möglichst schnell wieder der Alte werden und das Leben
soll so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Falls
notwendig, wird die Trauer mit Medikamenten bekämpft. Viele
Menschen werden mit ihrer Trauer allein gelassen, sie erfahren
keine Solidarität, keine Orientierung und kein Verständnis für ihren
Schmerz.
Die Untersuchungen von Jorgos Canacakis zeigen eindrücklich,
dass Trauer gelebt und durchlebt werden muss, dass Trauer Raum
und Zeit braucht und dass der Trauernde der Unterstützung durch
die Gemeinschaft bedarf. Erst durch die Trauer findet der Mensch
zu neuem Lebensmut.
Hermann Hesse formuliert es so:
Wohlan denn, Herz,
nimm Abschied
und gesunde

Ursula Hiltemann
Vgl. hierzu im Ganzen: Jorgos Canacakis, Ich sehe deine Tränen. Trauern, Klagen, Leben können.
Kreuz-Verlag Stuttgart 1971

„Chronos und Kairos“
von unterschiedlichen Zeiterfahrungen
Vor einiger Zeit stand ich im Dom von Münster vor der im 15.
Jahrhundert erbauten astronomischen Uhr. Dort faszinierte mich
besonders eine Darstellung der Zeit: der Gott Chronos dreht eine
Sanduhr um und der Tod, in der Figur des Sensemannes, schlägt
das Stundenviertel dazu.
Ein afrikanisches Sprichwort lautet: „ als Gott die Zeit erschuf hat
er von Eile nichts gesagt!“ Uns jedoch läuft häufig die Zeit davon.
Zeitdruck gehört in unserer Gesellschaft zu den Hauptstressfaktoren.
Unsere Zeit misst der Chronometer, die Uhr, während in anderen
Kulturen die Zeit gewogen wurde – von Kairos, dem Gott des rechten Augenblicks.
Chronos und Kairos – das sind zwei Worte und Aspekte für das,
was wir mit dem Wort ‚Zeit‘ zu fassen versuchen und womit im
antiken Griechenland unterschiedliche Zeiterfahrungen benannt wurden.
Chronos und Kairos, zwei Gestalten aus der griechischen
Mythologie, die so reich an Symbolik sind, das es sich lohnt, etwas
daraus zu schildern:
Chronos war der Sohn des Himmelsgottes Uranos und der Erdgöttin
Gaja. Man könnte auch sagen: aus der Paarung von Himmel und
Erde ist Chronos hervorgegangen. Eigentlich ein schönes Symbol,
wenn es den dreien möglich gewesen wäre in Einigkeit für Himmel
und Erde, Raum und Zeit zu stehen. Allerdings: von Einigkeit
war nichts zu merken. Die drei lebten in Rivalität und bedrohten
einander. Chronos entthronte dem Mythos nach seinen Vater mit
einer Sichel, die ihm seine Mutter Gaja gegeben hatte. In der Folge
hatte er Angst, dass ihm Ähnliches passieren würde, weshalb er
seine Kinder verschlang, bis auf Zeus, der durch eine List gerettet
wurde. Die Griechen sahen in Chronos den Vater der Zeit mit seiner unbarmherzigen Sichel. Chronos meint eine bestimmte Qualität
von Zeit: Zeit, die in einem gleichbleibenden Rhythmus abläuft, die
messbar ist, die uns u.U. ‚auffrisst‘, die aber auch notwendig ist,
um alles wachsen und reifen zu lassen.

Diese unterschiedlichen Zeiterfahrungen spielen auch ständig in
unserer beraterischen Arbeit eine Rolle und ich empfinde es immer
mehr als Kunst, mitten im ‚Chronos‘ den ‚Kairos‘ wahrzunehmen.
Einerseits im Zeitmaß der messbaren Stunde zu arbeiten und
andererseits darin zu erspüren, was jetzt im Moment ansteht.
Auffallend ist, wie lange es bei manchen Klienten dauert, bis
sie aus dem beschleunigten Tempo mit dem sie in der Beratung
ankommen (Auto, Zeitknappheit, Beratung als eine Stunde ‚dazwischen‘) ausgestiegen und zunehmend bei sich selbst angekommen
sind. Überforderung durch ein zu hohes Tempo und oft auch durch
aufgezwungene fremde Rhythmen (z.B. bei Schichtarbeit) bewirkt
u.U., dass die Menschen die Anbindung an sich selbst verlieren
und sozusagen auf Autopilot geschaltet durch die Alltagswatte rauschen. Der moderne Mensch hat die Kontaktmöglichkeiten mit der
Außenwelt zwar nahezu perfektioniert, dabei werden die Kontakte
zur Innenwelt jedoch oft sträflich vernachlässigt.
So gesehen ist die begrenzte Zeit in der Beratung ein ständiges
Übungsfeld, um das innere Tempo und die inneren Rhythmen wieder zu bemerken, spürend bei sich selbst anzukommen und wahrzunehmen, was jetzt ist und was jetzt im Leben gestaltet und zum
Ausdruck gebracht werden möchte.

Ingrid Roth

Eine ganz andere Zeitqualität vermittelt dagegen der Gott Kairos.
Er ist der Sohn des Zeus und damit ein Enkel von Chronos. Er galt
als Gott des rechten Augenblicks und der günstigen Gelegenheit.
Dargestellt wird er als junger Mann mit Flügeln an den Füßen, denn
der richtige Augenblick ist schnell verpasst. Außerdem ist er kahl
am Nacken, aber mit einer großen Stirnlocke, denn die Gelegenheit
will beim Schopf gepackt werden. Oftmals wird er auch gezeigt mit
einer Waage in der einen Hand, um die Zeit zu wägen und einem
scharfen Messer in der anderen Hand, um die unnützen Bindungen
zu zerschneiden, die uns in der Vergangenheit gefangen halten.
Während Chronos die Quantität der Zeit und die Erfahrungen der
Vergangenheit repräsentiert, ist Kairos das Jetzt, der rechte Augenblick. Kairos hilft, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Das
heißt aber auch: eigentlich kann ich keine Zeit verlieren, sondern
nur Gelegenheiten. Um aber die Gelegenheit beim Schopf zu packen,
brauche ich innere Ruhe, Aufmerksamkeit und ein Wissen darum,
was und wohin ich will. Denn das Leben bietet permanent unzählige
Gelegenheiten zwischen denen ich mich entscheiden kann (daher
nennt man die Angst, Entscheidungen zu fällen auch Kairophobie).

Literatur zum (Weiter-)Lesen:
Matthias Vogt, Griechische Mythologie, Reihe: Wissen auf einen Blick
Francois Lelord, Hektor und die Entdeckung der Zeit, München 2008
Ken Wilber, Wege zum Selbst, München 2008
Jon Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation, Frankfurt 2006

Abschied und Neubeginn
im Rahmen einer Gruppe für Singles

Ein Gruppenangebot für Singles in Kooperation mit der Kath.
Familienbildungsstätte Wuppertal
Abschied und Neubeginn im Rahmen einer Gruppe für Singles
„Die Suche nach dem Partner fürs Leben beginnt bei Dir selbst!“
„Sei Du selbst!“
„Sei Du die Person, die Du suchst, und Du wirst den geeigneten
Partner finden.“
Solche und ähnliche Sätze oder Ratschläge finden wir immer wieder aufs Neue, gepaart mit den Tatsachen, dass es seit Jahren eine
deutlich zunehmende Zahl an Single-Haushalten gibt.
Im Arbeitsleben, im Freundes- und Bekanntenkreis und in der
Beratung begegnen wir einer nicht geringen Anzahl von Menschen,
die einerseits gerne eine (neue) Partnerschaft hätten, andererseits
ein ausgefülltes Leben führen und nicht so recht Zeit für einen
Partner oder für die Partnersuche haben.
Das Thema ist hoch aktuell und hoch ambivalent. Es bewegt sich
zwischen:
Will ich überhaupt eine/einen Partnerin/Partner?
Passt das Single-Leben einfach besser zu mir?
Oder habe ich Fragen an meine eigene Beziehungsfähigkeit?
Auf der einen Seite meldet sich die Sehnsucht nach einem/er
Partner/in, auf der anderen Seite der Wunsch nach Unabhängigkeit.
Zweifel, Unsicherheit und eine gewisse Unbeweglichkeit können
dabei auch eine Rolle spielen.

regen herauszufinden, was sie möchten und zu dem stehen zu
lernen, was in ihnen ist und mehr zu ihnen passt.
So kann die Eine oder der Andere zu einer größeren Sicherheit
gelangen, dass sie/er nicht in einer Partnerschaft leben, sondern entschiedener als Single weiter leben möchte, weil diese
Lebensform mehr dem eigenen Lebensgefühl oder Lebenskonzept
entspricht.
Und auch genau das Gegenteil kann der Fall sein. Er/sie macht
sich mutig auf den Weg der Partnersuche.
Es geht auf jeden Fall um mehr Klarheit, Abschied von alten
Vorstellungen, (Selbst-) Bildern und Lebensentwürfen und um
einen Neubeginn.
Um aufzuzeigen, wie Entwicklungsprozesse durch diese
Gruppenarbeit gefördert werden können, hier zwei Beispiele.
Ein Teilnehmer identifiziert sich mit dem Frosch. Es kann sein,
dass er das Bedürfnis verspürt, nicht mehr am Brunnenrand sitzen
bleiben zu wollen, sondern sich zu bewegen, aktiv zu werden und
sich diese Entwicklung als nächsten Lösungsschritt vornimmt.

An dieser Schnittstelle liegt unser Gruppenangebot für Singles, das
gerne angenommen wird.
Gemäß dem oben zitierten Satz „Sei Du selbst!“ stellen sich
die Teilnehmer die Fragen: „Wie bin ich eigentlich drauf?
Welcher Lebensentwurf passt zu mir? Was wünsche ich mir wirklich und warum? Was sind die bewussten und unbewussten
Motive meiner Partnerwahl oder Nicht-Wahl?“ Der Einzelne kann
mit Hilfe der Gruppe der Frage nach seinen Beziehungs- und
Bindungskompetenzen nachspüren.
Ausgangspunkt für die eigene Standortbestimmung ist das
Märchen „Der Froschkönig“ der Gebrüder Grimm. Märchen beinhalten etwas allgemein Gültiges und bieten so in besonderer Weise
Identifikationsmöglichkeiten, auch mit ihren vielfältigen Figuren.
„Bin ich der Frosch oder die Prinzessin?“ „Ist mir eher der strenge
Vater oder der treue Heinrich nahe?“
Die TeilnehmerInnen wählen eine
Figur aus dem Märchen, die
ihnen in ihrer momentanen
Lebenssituation besonders nahe zu sein scheint,
und haben die Möglichkeit
sich mit ihr zu identifizieren und ihren eigenen Platz
in dieser Beziehungs- und
Entwicklungsgeschichte einzunehmen.

Bild: Daniel Sohr • www.inkognito.de

Ziel der Gruppe ist es, die
TeilnehmerInnen dazu anzu-

Bild: Daniel Sohr • www.inkognito.de

Das hätt‘ ich nicht gedacht …

Oder eine Teilnehmerin entscheidet sich zunächst für die
Identifikation mit dem Vater der Prinzessin, weil ihr diese Rolle
in ihrer Klarheit und Beständigkeit so vertraut ist. Im Laufe des
Gruppenprozesses nimmt sie jedoch wahr, dass ihr diese Rolle
eigentlich zu langweilig und eingleisig ist und gar nicht zu ihr
passt. Es wird ihr möglich, andere Seiten in sich zu entdecken.
Ausgehend von der gegenwärtigen Situation (wo stehe ich im
Moment?) geht es um die Auseinandersetzung mit Selbst- und
Partnerschaftsbildern im Zusammenhang mit der jeweiligen
Lebens- und Beziehungsgeschichte, den eigenen Bindungsund Autonomiewünschen sowie um die Reflexion erlittener
Enttäuschungen, den Umgang mit Scheitern und die Erfahrungen
aus alten Beziehungen und Bindungen.
„Möchte ich für eine neue Partnerschaft offen sein und für einen
anderen Menschen in meinem Leben einen Platz schaffen? Wie
hoch ist meine Bereitschaft, mich auf eine neue Bindung einzulassen?“
Neben den Aspekten Abschied, Loslassen und Versöhnung muss
es noch einen Blick in die Zukunft geben. „Welche Vision, welcher
Entwurf leitet mich? Wie soll mein Leben in 2 – 3 Jahren aussehen,
wenn es in meinem Sinne verlaufen soll?“
Lebensprozesse sind Entwicklungsprozesse. Etwas Neues kann nur
entstehen, wenn Altes gewürdigt, abgeschlossen und aufgegeben
wird. Reifung und Heilwerdung brauchen Trennung, Abschied und
Loslassen.
Übungen zur Selbstwahrnehmung, die alle Sinneskanäle ansprechen, sind mir dabei an jedem Gruppenabend besonders wichtig. Menschen sind heute oft durch ihren Alltag so besetzt,
dass sie nur schwer Zugang zu sich selbst, ihren Wünschen und
Bedürfnissen finden können.
Die Gruppe kann Reifungsprozesse in Richtung (größerer)
Autonomie anstoßen, wie immer der neue Lebensentwurf aussehen mag.
Dieses Gruppenangebot wird stark nachgefragt, weil es sich mit
Themen beschäftigt, die die Menschen in der heutigen Zeit oft
bewegen.
Felizitas Kracht

… so reagieren Paare immer wieder, wenn Sie die Beratungsangebote der Ehe-, Familien und Lebensberatung nutzen oder die
Seminare und Veranstaltungen des Referates Ehepastoral besuchen. Männer und Frauen erleben: diese Erfahrungsräume bereichern!
Wenn der Erziehungswissenschaftler Wassilios Fthenakis schreibt,
dass zukünftig die „Partnerschaftsqualität und das subjektiv
erlebte Glück in der Beziehung maßgeblich für die Stabilität des
Familiensystems sein werden“ (vgl. Mediaplanet, 8. Dezember
2011), dann arbeiten beide Stellen tatkräftig mit an der
Zukunftseröffnung für Paare und Familien und Gesellschaft.
In der Beratungsarbeit stehen die Ressourcen der Partner im Fokus
der Aufmerksamkeit. Die pastorale Arbeit mit Paaren öffnet den
Blick dafür, dass diese Ressourcen „Geschenke des Himmels“ sind.
Um mit Paulus zu sprechen: „Beide arbeiten am gleichen Werk“
(1Kor 3,8).
Austausch und Zusammenarbeit drängen sich daher geradezu auf.
Ich bin dankbar für:
die Bereicherung der eigenen Wahrnehmung,
gegenseitige Stärkung und Zeugnis,
zukunftsträchtige Ideen für gemeinsame Projekte,
gemeinsames Nachdenken über die Sicht des Glaubens auf Ehe
und Partnerschaft.
Zwei aktuelle Projekte möchte ich gerne benennen.
Der Geschenktag für Paare „Entdecke was zählt“ eröffnet einen
Raum für kreative und aktive Paarerfahrungen im Kochen, Tanzen
und Nachdenken und ist ein kleines Zeichen der Bestätigung für
die gemeinsam getroffene partnerschaftliche Lebensentscheidung.
Die Segensfeier für Liebende zum Valentinstag mit anschließendem „Literarischen Liebesgeflüster“ ruft etwas in Erinnerung:
die Begegnung von Liebenden wird ermöglicht und gestützt durch
Gott, der die Liebe ist.
Mein Wunsch an die Paare: sich vom eigenen Partner überraschen
lassen! EFL-Stelle und Referat Ehepastoral bieten ÜberraschungsRäume an.

Thomas Otten
Referent für Ehepastoral Wuppertal-Solingen-Remscheid

Statistik

Wie im vorigen Jahr angekündigt, möchten wir Sie auch 2012
einladen, Ihr Augenmerk noch einmal auf die partnerbezogenen
Themen in unserer Paarberatung zu richten.
Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass wir uns im letzten
Jahr auf die folgenden Themen konzentriert haben:
•
•
•
•
•

Dysfunktionale Interaktionen/Kommunikation
Trennungswunsch / Angst vor Trennung
Bewältigung von Trennung
Heftiger Streit
Auseinanderleben/Mangel an Kontakt

Wir versuchten zu verdeutlichen, dass diese Themen mit den häufigsten Nennungen (59 %) die Spannbreite darstellen, innerhalb
derer sich unsere Arbeit mit Paaren und ihrer „dysfunktionalen
Kommunikation“ bewegt.
Heute soll es um sechs weitere Themen gehen, die auch eine
hohe Nennung (zwischen 34 und 60) in den statistischen Angaben
erreicht haben:

•
•
•
•
•
•

findet man diese Situation in dem Thema „Bewältigung von
Übergängen“ wieder.
Es ist Auftrag von Beratung, die Probleme der Klienten in ihrer
Entstehungsgeschichte zu reflektieren und sie in den aktuellen
Beziehungskontext „zurückzustellen“. Es geht darum zu ergründen,
welcher zu bewältigende Übergang möglicherweise die aktuelle
Krise gerade hervorbrechen lässt.
Die ausgewählten Themen verweisen also auf die konkrete
Beratungsarbeit. Oft werden sie erst im Verlauf der Beratung durch
ihre Verknüpfung erarbeitet. Diese Themen werden nicht unbedingt
schon im ersten Gespräch benannt. Das Thema Außenbeziehung
kommt im ersten Gespräch z.B. in den meisten Fällen nur dann zur
Sprache, wenn diese Beziehung schon aufgedeckt und beendet ist.
Im Beratungsprozess geht es dann um Bewältigung von
Vertrauensverlust und um den Versuch herauszufinden, welche
Möglichkeiten das Paar hat, wieder zusammenzufinden und eine
Trennung abzuwenden.
Die intensive Arbeit mit Paaren führt immer wieder zu verwobenen
Hintergrundthemen. Die Beziehungsschwierigkeiten bilden sich oft
im sexuellen Zusammenleben des Paares ab, daher die Benennung
von Sexualität als relevantes Thema.

Beziehungsrelevante Aspekte aus der Herkunftsfamilie
Unterschiedliches Rollenverständnis
Außenbeziehung/außereheliche Beziehung
Partnerwahl/Partnerbindung
Sexualität
Bewältigung von Übergängen

Bei den Themen „beziehungsrelevante Aspekte aus der
Herkunftsfamilie“ und „unterschiedliches Rollenverständnis“ handelt es sich um Muster, die über eine längere Lebenszeit hinweg
von den einzelnen Partnern in ihrer Lebensgeschichte erworben
wurden. Bei diesen Themen geht es „ans Eingemachte“. Wenn
Klienten sich so weit öffnen und die eigenen lebensgeschichtlichen
Hintergründe in der Beratung in den Blick nehmen, kann das zu
gegenseitigem Verständnis der jeweiligen Andersartigkeit und
damit zu gegenseitiger Akzeptanz führen.
Die nächsten Themen zeigen, dass sich Beziehungskrisen auch
immer wieder im Bereich der Sexualität niederschlagen können.
Nicht selten werden Außenbeziehungen eingegangen, die in der
Beratung dann wiederum die eher grundsätzliche Frage nach
Partnerwahl und Bindungsfähigkeit aufwerfen. Diese Themen werden im Verlauf des Beratungsprozesses dann mit den Erlebnissen
aus der Herkunftsfamilie verknüpft.
Das Aufbrechen einer Krise kann aber auch mit der aktuellen
Lebenssituation zusammenhängen. In diesem Fall geht es in der
Beratung darum, diese Lebenssituation zu reflektieren. Statistisch

Die Abbidung zeigt sehr anschaulich, wie sich die Arbeit in den
letzten 10 bis 12 Jahren verändert hat.
Machte damals der Anteil der Einzelsitzungen 67 % aller
Beratungsstunden aus; so sind es im Jahre 2011 (übrigens fast
exakt wie auch im Jahr 2010) 64 % Paarberatungen und nur noch
30 % Einzelberatungen. Hinter dieser Zahl 30 % stehen im Jahr
2011 (nur bis November) 1213 Einzelberatungsstunden, während
die 67 % im Jahre 1999 1658 Einzelberatungsstunden abbildeten.
Demgegenüber gab es im Jahr 1999 736 Paarberatungsstunden,
während diese Zahl im Jahr 2011 (bis November) bei 2403 beraterbezogenen Stunden lag.
Hieraus ist zu ersehen, in welchem Maß der Anteil der
Paarberatungen – nicht nur im Verhältnis zu den Einzelberatungen –
sondern auch hinsichtlich der realen Zahlen von Jahr zu Jahr angestiegen sind.

Dr. Gereon Heindrichs
Gabriele Hähner

Wir Beraterinnen und Berater sind mit hohem Engagement
im Einsatz, mit den Ratsuchenden Lösungswege für ihre
vielfältigen Anliegen zu finden.
Personelle Besetzung
Leitung:

Gabriele Hähner

Dipl.-Sozialarbeiterin, system. Therapeutin/Supervisorin (IFW),
KEK-Trainerin

Mitarbeiter/innen
in Wuppertal:

Dr. Gereon Heindrichs

Dipl.-Psychologe, system. Familientherapeut

Felizitas Kracht

Dipl.-Sozialarbeiterin, Religionspädagogin, Traumaberaterin

Adrienne Lütke-Nowak

Dipl.-Sozialpädagogin, Kinderpsychotherapeutin, Hypnotherapeutin

Claudia Prinz

system. Familientherapeutin, Sexualberaterin

Monika Röttgers

Verwaltungsmitarbeiterin

Ursula Hiltemann

Theologin, Religionspädagogin

Heidi Merten-Riese

Psychotherapeutin (HPG)

Ingrid Roth

Psychotherapeutin (HPG)

Sabine Wittwer

Dipl.-Sozialpädagogin,
system. Beraterin / Familienberaterin, in EFL-Weiterbildung

Jürgen Gnielka

Dipl.-Psychologe, psycholog. Psychotherapeut

Nadja van Loyen

Dipl.-Sozialpädagogin, Kunsttherapeutin, system. Familientherapeutin

Michael Remke-Smeenk

Religionspädagoge, Sexualberater

in Remscheid:
in Solingen:

Honorarmitarbeiter/innen:

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle haben die abgeschlossene Zusatzausbildung zum
Ehe-, Familien- und Lebensberater nach den Richtlinien der Kath. BAG e.V./des DAKJEF

Teilnahme an Fortbildung, Supervision, Vernetzung
Auszug aus besuchten Fortbildungen

Supervision und Beteiligung an Arbeitskreisen – Auswahl

„Ansprechen oder nicht?“
Fortbildung zum Thema Ess-Störungen mit Dipl.-Päd. Sabine Böse

• Monatliche Supervision mit Herrn Stephan Hanfft,
Supervisor DGSv, MasterCoach DGfC
• Halbjährliche traumatherapeutische Supervision und Fortbildung
mit Dipl.-Psych. Gabi Fischer
• Halbjährliche Supervision sexualtherapeutischer Fälle
• Monatliche Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Ehe-,
Familien- und Lebensberatungsstellen im Erzbistum Köln
• Online-Beratung – Supervision und Online-Team Treffen
• Fachkommission Kath. Bundeskonferenz Ehe-, Familien- und
Lebensberatung
• Fachgruppe „Beratung in Lebensfragen“ der Arbeitsgemeinschaft
psychosozialer Angelegenheiten und Behinderung in Wuppertal
• Kooperation mit 8 Familienzentren in Wuppertal, Solingen,
Remscheid
• Kath. Stadtkonferenz
• Kath. Familienkonferenz Solingen
• Arbeitskreis Hilfen zur Erziehung in Remscheid
• Arbeitskreis Psychotherapie und Beratung in Remscheid

„Hypnotherapie: Wissenschaft, Kunst und Handwerk“
Jahrestagung der der Milton Erickson Gesellschaft für klinische
Hypnotherapie
„Patchwork und andere Lebensformen“
Jahrestagung des Bundesverbands Kath. Ehe-, Familien- und
Lebensberaterinnen und -berater
„Schwierige Beratungssituationen – Kreative Lösungen“
Fortbildung der Kath. Bundeskonferenz (KBKEFL)
Fortbildung Familienmediation (6 Module)

Weitere Informationen zu Fortbildung, Vernetzung und internen
sowie aktuellen Veranstaltungen in Kooperation können Sie auf
unserer Homepage nachlesen:
www.efl-wuppertal.de

IM LEBEN GUT BERATEN.

| KATHOLISCHE EHE-, FAMILIEN- UND LEBENSBERATUNG
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